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Correcturnachtrag. (Zu art'thmetica). Vgl. Der ackermann aus
Böhmen, hsg. von Bernt und Burdach 26,14 und die lesarten, sowie den
in der anmerkung citierten Welschen gast 8919 (Arismetica).

WIEN. M. H. JELLINEK

WACKERNAGELSTIPENDIUM.
Universi tä t Basel. Die Akademische gesellschaft in Basel hat zu

beginn dieses Jahres aus den erträgnisseil der 1869 errichteten 'Wackernagel-
stiftung' ein 'Wackernagelstipendium' im betrag von frs. 1000.— gestiftet,
das an jüngere germanisten vergeben werden soll, die während wenigstens
vier Semestern an der Universität Basel germanistischen Studien obgelegen
haben; bei bürgern von Baselstadt gilt diese bedingung nicht, sondern
gentigt auch ein sonstiger ausweis über germanistische Studien. Zweck
des Stipendiums ist, dem Stipendiaten förderung und abschluß seiner Studien
zu ermöglichen. Insbesondere kommen dabei der besuch auswärtiger bildungs-
anstalten und bibliotheken, reisen für forschungszwecke und ähnliche wissen-
schaftliche Unternehmungen in betracht.

Das Stipendium wird alljährlich zur bewerbung ausgeschrieben; es
wird von einer commission vergeben, der sämtliche in Basel lehrende
Professoren der deutschen philologie angehören.

WENKERS SPRACHATLAS.
Von G. Wenker, Sprachat las von Nord- und Mi t te ldeu tsch-

land, 1. abteil. 1. lief. (6 blätter) und einleitung, Straßburg 1881 (20 M.),
ist noch ein restbestand vorhanden, der unter ausschluß jeder buch-
händlerischeu speculation an fachgenossen und sonstige Interessenten, auch
an seminare und bibliotheken zu ermäßigtem preise abgegeben werden
kann. Ich erbitte meidungen mit genauer persönlicher adresse und werde
dann an diese je ein exemplar gegen postnachnahme von 3.50 M. abgehen
lassen. prof. Wrede, Marburg (Lahn), Gißelbergerstr. 19.
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